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J ulian Omonsky alias „Monsieur Sky“ hat in 
seinem Leben schon mehrere tausend Ach-
terbahnfahrten auf mehr als 450 unter-

schiedlichen Bahnen weltweit absolviert, trotzdem 
genießt er auch heute noch jede Sekunde. Für ihn 
gibt es nichts Schöneres, als sich in atemberau-
bender Geschwindigkeit durch die Luft wirbeln zu 
lassen. Obwohl er sein Hobby längst zum Beruf 
gemacht hat und mit seiner Kamera die größten 
Freizeitparks der Welt bereist, ist er hin und wie-
der sogar noch ganz privat in einem anzutreffen. 
„Für mich gehört es selbstverständlich dazu, auch 
ohne Kamera einen Park zu besuchen, um die 
einzigartige Atmosphäre aufnehmen zu können 
und das Produkt ‚Freizeitpark‘ aus der Sicht eines 
Besuchers zu erleben. Je besser ich meine Ziel-
gruppe und ihre Endkunden kenne, desto leichter 

ist es, genau die Bilder zu konzipieren, mit denen 
ich die außergewöhnlichen Emotionen einfangen 
kann. Abgesehen davon liebe ich den Nervenkit-
zel und das Gefühl der Freiheit, das sich immer 
einstellt, wenn ich mich in einen Rollercoas-
ter setze.“ Bei aller Freude an seinem Beruf darf 
Julian natürlich die seriöse Herangehensweise 
nicht vernachlässigen: „Meine Werbefotos spie-
geln das Erlebnis im Park authentisch wider, sind 
aber im Vergleich zu einer Fotoreportage natür-
lich stark durchdacht und geplant, womit nichts 
dem Zufall überlassen wird. Mit Fotoreportagen 
möchte ich gerne zukünftig hautnah zeigen, wer 
ist der Mensch, der mit seinem Park Tag für Tag 
seine Besucher in eine andere Welt entführt. Wie 
verbringt er seine Zeit, wo sind seine Grenzen, hat 
er noch Freude an der Achterbahnfahrt?“ 

Adrenalin  
im Sucher
Als Julian Omonsky seinem privaten Umfeld vor ein paar Jahren verriet, dass 
er hauptberuflich Achterbahnen fotografieren möchte, erntete er überwiegend 
Kopfschütteln. Heute hat er die Zweifler eines Besseren belehrt. 
V O N  T H O M A S  K R O Y
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Julian Omonsky wurde 
1990 in Nettetal gebo-
ren und fotografiert seit 
2015 beruflich weltweit 
Achterbahnen und Frei-
zeitparks. Mit seiner 
Werbefotografie hat er 
seine großen Interessen 
miteinander verbunden: 
Fotografie, Reisen und 
Freizeitparks. Er hat in 
Aachen Design studiert 
und ist seither erfolgreich 
als selbstständiger Foto-
graf unterwegs. 

Die Welt steht Kopf
Rasante Geschwindigkei-
ten und Überkopffahrten 
lassen Fahrgästen welt-
weit in den verrücktesten 
Achterbahnen den Atem 
stocken.
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Wenn man sich Ihre Fotos ansieht, wundert 
man sich nicht, dass Sie den Künstlernamen 
„Monsieur Sky“ gewählt haben … 
Danke für das Kompliment. Mir ist es wich-
tig, Emotionen auf meinen Bildern einzufan-
gen, besondere Momente in ungewöhnlichen 
Perspektiven festzuhalten, um „lebendige“ 
Bilder entstehen zu lassen. Der Betrachter 
soll Lust bekommen, selbst dabei sein zu 
wollen und später von einem aufregenden 
Erlebnis erzählen zu können. 

In welchem Alter entstand die Liebe zu Frei-
zeitparks? 
Das fing schon früh an, mit ungefähr neun 
Jahren, und entwickelte sich über verschie-
dene Stationen. Es begann mit der Faszina-
tion für die Technik. Da war das Internet eine 
gute Quelle, um herauszufinden, wer über-

haupt Achterbahnen baut, wo neue Anlagen 
entstehen und wo ich Parks in meiner Nähe 
finde. Dort bin ich dann allein, mit Freunden 
oder sogar auf Klassenfahrten unterwegs 
gewesen, um diese besondere Atmosphäre 
von Nervenkitzel und Spaß zu genießen.

Und die Liebe zur Fotografie? 
Noch bevor die Freizeitparks zu meiner Lei-
denschaft wurden, habe ich in meiner frü-
hen Kindheit schon immer Kameras in der 
Hand gehalten, durch den Sucher geschaut 
und damit gespielt. Später, bei Ausflügen, 
nutzte ich Kameras dann langsam bewusst. 
Zunächst eine analoge Kleinbildkamera, 
dann eine digitale Kamera, die mein Vater 
gekauft hatte. Der Wechsel in die digitale 
Fotografie hat mich sehr begeistert, denn die 
Ergebnisse waren sofort ersichtlich. 

1 Schienen-Wirrwarr 
Der Englische Freizeitpark Black-
pool Pleasure Beach besticht 
durch seine verschlungenen Ach-
terbahnen und durch seine Lage 
direkt am Meer.

2 Emotionen 
Den Tag schwerelos zu genießen, 
darauf kommt es (nicht nur) bei 
den Werbemotiven an. 

3 Die Story
Hinter vielen Attraktion steht eine 
komplexe Story, die den Fahrgast 
in eine eigene Welt entführt. Hier 
trägt vor allem der richtige Bild-
look zum Gesamterlebnis bei.
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Ich habe sehr viel mit meiner ersten digi-
talen Kamera ausprobiert, die technischen 
Grenzen ausgetestet, ständig neue Motive 
und Perspektiven abgelichtet und mich 
immer mehr für die Fotografie begeistert. 
Meine Ansprüche und mein wachsendes 
Interesse führten dazu, dass ich mir im mit 
14 Jahren selbst meine erste digitale Spiegel-
reflex gekauft habe. Die stolze Summe von 
800 Euro habe ich mir bei einem schweiß-
treibenden Ferienjob in einer Schlosserei 
hart erarbeitet. Ich weiß noch genau, wie 
aufgeregt ich war, als ich meine Nikon D50 
mit den beiden Kit-Objektiven 18–55 und 
55–200 das erste Mal in den Händen hielt. 
Mit der neuen Kamera habe ich zunächst 
überwiegend für mich privat in Freizeitparks 
fotografiert und die Fotos anschließend in 
diversen Internet-Foren veröffentlicht.  

In der „Szene“ war ich schnell bekannt als 
der kleine Junge mit der großen Kamera. Ich  
habe immer sehr gute Reaktionen auf meine 
Fotos bekommen, was mich natürlich moti-
viert hat, weiter zu machen. Mein Ziel war 
es, mich kontinuierlich weiter zu entwickeln, 
immer bessere und vor allem emotiona-
lere Fotos zu machen, neue und spannende 
Blickwinkel zu finden, andere Ergebnisse mit 
wechselnden Objektiven zu bekommen, inte-
ressante und ungewöhnliche Fototechniken 
auszuprobieren. 

Dann ist aus dem Hobby mehr geworden …
Durch meine Veröffentlichungen im Internet 
ist ein ehemaliger Chefreporter der Bild-Zei-
tung auf meine Fotos aufmerksam gewor-
den und hat Kontakt zu mir aufgenommen. 
Fortan war er mein Ansprechpartner für 

alle Themen rund um die Fotografie, für  
Feedback und natürlich für die Frage, wie 
man mit der Fotografie Geld verdienen kann. 
Seine Kritik war jedes Mal gnadenlos, er hat 
fast jedes Bild in der Luft zerrissen. Im ersten 
Moment war das natürlich immer sehr nie-
derschmetternd und ich sagte mir jedes Mal, 
dass ich ihn nie wieder anrufen werde. Aber 
die harte Schule tat mir gut. Schlussendlich 
habe ich mich doch immer wieder gemel-
det, denn seine harten Worte haben dazu 
beigetragen, dass ich mich unnachgiebig 
verbessert habe. Noch als Schüler habe ich 
angefangen, als freier Fotograf für die Lokal-
zeitung zu fotografieren, letztendlich bin ich 
sogar in der Fußball-Bundesliga gelandet. 
Ich bin damals vom Land mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln teils mehrere Stunden zu 
meinen Jobs gefahren.  
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Wann haben Sie Ihren ersten großen Coup 
gelandet?
Hier muss ich ein bisschen ausholen. Auch 
wenn ich bis heute kein „Abseits“ erklären 
kann, hat mich die Fotografie im Stadion 
als Schüler sehr begeistert. Ich hatte schon 
lange ein Auge auf die schier unerreich-
bare Canon 1D Mark III geworfen und bin 
passenderweise auf ein unschlagbar gutes 
Angebot gestoßen. Obwohl ich das Geld für 
die Kamera nicht hatte, gab es für mich 
nur eine Option: Anzahlen, um sie mir zu 
sichern. In den folgenden Wochen habe ich 
mich unglaublich ins Zeug gelegt und wie 
verrückt fotografiert, um die Kamera kom-
plett zu bezahlen und mit nach Hause neh-
men zu können. Genau mit dieser Kamera 
habe ich dann bis dahin mein größtes 
Highlight erzielt: Ein Foto in der Bild am 
Sonntag. Als Schüler saß ich beim Spiel 
Mönchengladbach gegen Hoffenheim zwi-
schen all den erwachsenen Sportreportern 
mit ihren unbezahlbaren 300-mm- und 
400-mm-Teleobjektiven. Ich hingegen hatte 
nur meine geliebte Canon 1D Mark III und 

ein 70-200-mm-Objektiv. Deshalb aber zeigte 
mein Bild mehr Details in einer spielent-
scheidenden Szene, die zu einem Kopfball-
tor führte und mein Bild wurde veröffent-
licht. Dieser Erfolg hat mir gezeigt, dass es 
sich lohnt, auch mal andere Wege zu gehen 
als die Profis und auch, dass „Standards“ 
manchmal einschränken. 

Was hat Sie beeinflusst, die Marke „Monsi-
eur Sky“ zu entwickeln? 
Die Zeit damals hat mir gezeigt, dass ich 
mit meiner Leidenschaft für die Fotografie 
auch ein professionelles Business entwickeln 
kann. Die Idee mit „Monsieur Sky“ hatte ich 
dann, als ich in Aachen Kommunikations-
design studierte und nebenbei noch für die 
Lokalzeitung fotografiert habe. Es gab viele 
negative Reaktionen, außer mir hat kaum 

jemand geglaubt, dass Freizeitpark-Foto-
grafie ein erfolgreiches Geschäftsmodell 
ist. Entgegen aller Ratschläge habe ich 2015 
die Marke „Monsieur Sky“ entwickelt und 
zu einer Fachmesse in Schweden publiziert. 
Danach nahm alles seinen Lauf. Meine Bild-
sprache zeichnete mich aus und hat schnell 
Interesse bei namhaften Herstellern und bei 
Freizeitparkbetreibern geweckt. 

Stimmt es, dass Sie nach weniger als einem 
Jahr fast alle großen Parks zu Ihren Kunden 
zählen durften? 
Ja, das ist richtig. Eine kreative und gut vor-
bereitete Kundengewinnungsmaßnahme 
hat dafür gesorgt, dass ich bei vielen meiner 
Wunschkunden gebucht wurde. Ich habe ein 
Portfolio meiner lebendigsten Bilder auf-
gesetzt, diese auf Hochglanzpapier ausge-
druckt, sorgfältig verpackt und mit einem 
individuellen Anschreiben versehen. Das 
Besondere daran war, dass ich die Bilder 
teils während der Fahrt in einer Achterbahn 
gemacht habe und ganz nah an den Emoti-
onen der Fahrgäste war, damals ein absolu-

„Die Ausrüstung und 
das Equipment wach-

sen in der Tat permanent. 
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tes Novum in der Branche. Mit dieser Aktion 
habe ich Aufsehen erregt, positives Feedback 
erhalten und meine Marke „Monsieur Sky“ 
erfolgreich veröffentlicht. 

Es ist nicht bei Fotos geblieben, sondern Sie 
haben dann auch mit Videos begonnen …
Das war eine logische Konsequenz, nachdem 
ich zunächst in der Werbung mit der reinen 
Fotografie erfolgreich war. Die technischen 
Möglichkeiten der modernen Kameras und 
den wachsenden Bedarf in der Industrie für 
Videoarbeiten erkannte ich schnell. Somit 
habe ich dann neben den verschiedensten 
Fotoserien auch hochwertige Videoprodukti-
onen für meine Kunden realisiert.

Mittlerweile sind Sie nicht mehr nur in den 
Freizeitparks in Deutschland unterwegs, 
sondern in der ganzen Welt. War das eine 
große Umstellung? 
Man wächst mit den Herausforderungen 
und es ist einfach eine unglaubliche Erfah-
rung, die mich persönlich auch hat wachsen 
lassen. Statt einer Urlaubsreise bucht man 

jetzt eine Businessreise. Kümmert sich um 
alle organisatorischen Details, ist auf eigene 
Faust in fremden Ländern unterwegs, lernt 
spannende Menschen kennen. Es entwickelt 
sich ein grandioses Netzwerk, man entdeckt 
Besonderheiten in neuen Freizeitparks und 
auch die emotionalen Erlebnisse abseits vom 
Business und der Fotografie begeistern mich 
jedes Mal aufs Neue. Ich nehme mir immer 
Zeit, um auch die unterschiedlichen Regio-
nen kennenzulernen. Besonders China hätte 
ich vielleicht heute noch nicht besucht, wenn 
es keinen Auftrag dort gegeben hätte. Dafür 
bin ich wirklich sehr dankbar. Was sich in 
der Zwischenzeit allerdings geändert hat, ist 
meine Herangehensweise. Wenn ich früher 
jeden Auftrag einzeln bearbeitet habe und 
dadurch teils viele Flüge in kurzen Abstän-
den absolviert habe, bündle ich jetzt meine 
Reisen. Es geht mir dabei vor allen Dingen 
darum, meinen CO2-Abdruck so gering wie 
möglich zu halten und meine Reiseplanung 
dementsprechend anzupassen.

Ihr Portfolio besticht durch eine unglaub-
liche Vielseitigkeit. Brauchen Sie eine ent-
sprechend große Ausrüstung? 
Die Ausrüstung und das Equipment wach-
sen in der Tat permanent. Es geht von 
unterschiedlichen Kameras für die jeweili-
gen Effekte bis hin zu extra angefertigtem 
Sicherheitsmaterial, das zwingend notwen-
dig ist, um größtmögliche Sicherheit wäh-
rend der Aufnahmen für die Fahrgäste, 
Parkbesucher und auch für mich zu gewähr-
leisten. Zum Einsatz kommen Kameras mit 
einer höheren Serienbildgeschwindigkeit und 
einem schnellen Autofokus für Actionbilder. 
Für hochwertige Aufnahmen bei Themen-
fahrten und Shows nutze ich Kameras, die 
eine gute Lowlight-Performance haben und 
Objektive mit einer besonders hohen Licht-
stärke. 

Was dürfen wir in der Zukunft noch von 
Ihnen erwarten? 
Auf jeden Fall können Sie erwarten, dass ich 
mich immer wieder weiterentwickele und 
meine Bildsprache stetig verfeinere, um 
weiterhin der Foto-Experte für die Freizeit-
parkindustrie zu sein. Darüber hinaus faszi-
niert mich der Blick hinter die Kulissen. Vor 
einem Jahr habe ich mir wieder einen klei-
nen Traum erfüllt und mir eine Leica M10 
gekauft. Ich liebe es nach wie vor journalis-
tisch zu fotografieren und mein Wunsch ist 
es – neben der inszenierten Werbefotografie 
– zukünftig auch spannende Dokumentatio-
nen und Reportagen über die Macher hinter 
dem Lächeln zu fotografieren, mit ehrlichen 
und authentischen Momentaufnahmen. Ich 
denke, das können spannende Aufnahmen 
und Storys werden.

4 Dramatische Perspektive
Von unten fotografiert, wirken 
Achterbahnen noch dramatischer, 
wie hier die „Krake“ im Heide 
Park Soltau. 

5 Aus der Luft
Im Hansa Park Sierksdorf steht 
der höchste Freifallturm der Welt 
mit abkippbaren Sitzen. Mithilfe  
einer Drohne entstehen Bilder 
aus über 120 Metern Höhe.

6 Dabeisein ist alles!
Nur aus einer authentischen Per-
spektive kann Julian das Erlebnis 
des Fahrgastes nachempfinden 
und transportieren. 
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